
Ideen & Möglichkeiten für 

Taufe 

- Solo-Piano 


- Duo (Piano + Gesang)


- Trio (+ wahlweise Gitarre, Cello usw.)


Geburtstage & sonstige Feste 

Aperitif 

- Solo-Piano


- Duo (Piano + Gesang)


- Trio (+ wahlweise Gitarre, Bass, Percussion, Cello usw.)


- DJ (+Saxofon)


Dinner 

- Solo-Piano


- Duo (Piano + Gesang)


- Trio (+ wahlweise Gitarre, Bass, Percussion, usw.)


- DJ (+Saxofon)


Party 

- DJ (+Saxofon) 


- Live-Band (ab 4-Mann aufwärts in jeglichen Konstellationen*) 


*z.B. Gesang, Piano, Gitarre, Drums, Bass usw.


- Live-Band & später DJ 




Solo-Piano 

Erleben Sie Ihre Lieblingssongs als einzigartige Klavier-Versionen! 


Entweder als bezaubernde Umrahmung Ihrer Taufe, als beschwingte 
Hintergrundmusik beim Apéro oder als gediegene Untermalung zum Essen.


+ Gesang 

Kontaktieren Sie uns gerne für eine Referenzliste vieler nationaler und internationaler 
Sänger/Sängerinnen - bei unserer großen Auswahl ist für jeden etwas dabei! Sie 
suchen sich ganz einfach Ihre Lieblings-Stimme aus und wir stellen die passenden 
Instrumentalisten rundherum zusammen - so garantieren wir für die perfekte 
Umrahmung Ihrer Feier! 


Duo/Trio/Band  

Sie hätten bei Ihrer Taufe gerne ein gefühlvolles Cello oder eine bezaubernde Harfe 
dabei? Oder benötigen Sie noch ein cooles Duo/Trio zum Apéro? Und nach dem 
Essen sollte eine Live-Band für die perfekte Stimmung sorgen? Keine Sorge - wir 
kümmern uns darum! Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Künstlern aus allen 
Bereichen können Sie bei uns aus dem Vollen schöpfen und, neben der freien 
Auswahl einer unserer fantastischen Sänger/Sängerinnen, auf Wunsch sogar auch 
jegliche weitere Instrumente frei zusammenstellen. Somit sind Sie nie an eine feste 
Konstellation gebunden und können Ihren musikalischen Bedürfnissen freien Lauf 
lassen. 


DJ 

Nicht nur unsere Live-Band wird Ihnen und Ihren Gästen mächtig einheizen - auch  
an den Turntables blickt Julien bereits in jungen Jahren auf reichlich Erfahrung als 
DJ für Hochzeiten, Events, Discos, Hotels und Après-Ski Bars zurück. Neben der 
Möglichkeit, den kompletten Abend als DJ zu beschallen, ist vor allem die 
Kombination aus Live-Band mit fließendem Übergang zum DJ sehr beliebt.



